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Brief 1.

Umaji unkundwa wani
,

nupije mu nyove zyani ika-

rata vaho yiyo usimbije pa

22. Juni, Ndsukumira ilca-

rata ini isihavire nhani ndari

mwidara, yamara umwezi

woka mwidara, Eero mhazi-

zye nzyadjire zyonti, zizyo

ujandjire hurine. We maji!

umwojo wani ruxirire uru-

sexero muhati yani, rugosi

naryori.

Pisiku ririri nhupiraga

ikarata yiyo, tuhari mividara

irya vare hwa Nswira hwa

Murotwa, xe jujo u Murotwa

ju mwini wa insi ira hura

hwa Nswira. Tuhari nama-

dara gaviri, navare hwa mwi-

ni Zambi. Xe tuhari nimljo-

mbo iryavare vixe amanyizi

(avamanyizi) , avasamire

huhwo hwa Nswira na hwa

ZamJbi . Tuhasogoraga nu

Sakarija Mwakasungura
,

Msaturwa nani ne mwana
waho, ne nhusimbira ukarata

jujuno. Pidara ririri ungosi

witu Mwakasungura ahari

mhinu, ixisukusa xihanho-

mire na isohomoro igosi te;

xixyo ahagaruxije pidara ri-

riri , tusahavarire nawo

ndari.

Rero ikarata yaho — nha- Nun Dein Brief — ich habe alle

vazizye gonti, Mwakasungu- (Worte) gelesen. Mwakasungura ver-

1) Utengule „unterm Mbeje", zuerst so genannt von Professor Fiillebom, im
Unterschied zu verschiedenen Orten gleichen Namens, die aber alle im Stamm-
land der Sango liegen, die meisten davon in Ruinen.

Utengule^), den 19. August 1926.

Du meine geliebte Mutter, Deinen

Brief, den Du am 22. Juni geschrieben

hast, habe ich in meine Hande empfan-

gen. Ich wunderte mich iiber diesen

Brief, er ist gar nicht so lange unterwegs

gewesen, er brachte nur einen Monat
unterwegs zu (worth : beendigte). Nun
habe ich ihn gelesen, ich fand alles,

was Du zu mir sprachst. Du Mutter,

die Freude iiberwaltigte mein Herz in

meinem Innern, so groB war sie.

An dem Tag, an dem ich diesen Brief

erhielt, waren wir auf dem Weg nach

Nswira zu Murotwa zu gehen, denn der

Murotwa ist (jetzt) Hauptling von

Nswira, jenem Land dort. Wir hatten

zwei Wege (vor), auch zum HauptUng

Zambi (wollten wir gehen). Denn wir

hatten das Werk vor uns, hinzugehen

und dort Lehrer einzustellen, die nacl

Nswira und Zambi umziehen soUten

Wir hatten uns auf (den Weg) gemacht

mit Sakarija Mwakasungura, Msaturwa

und ich, Dein Sohn, der ich Dir diesen

Brief schreibe. Auf diesem Wege war

unser Altester, Mwakasungura, ein

Kranker; sehr starker Schnupfen und

Husten hatte ihn geschlagen. So ist er

von diesem Weg wieder ungekehrt, wir

sind nicht mit ihm gegangen.
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ra ahumywirwe gigo ujandji-

re wewewe ; wope rusexero

rwini mu mwojo wakwe

.

Ajandjire adjire: „We Jo-

hani, inga uhwanza simhe

ikarata hwa maji Karive-

ngwa, uramuhadje nhani u

Karivengwa , ujangadje : u

Sakarija ajumywirwe gonti

amazwi gaho; zyonti zizyo

tisimba xima mu vakarata

vaho, nhumywa naryori, Na-

ryori nani Mwakasungura

imwizuhadje u Karivengwa

xirmi mumputo (mu imputo)

zyani, we maji! Usikutadje

mu mwojo waho, hudje: imbo-

mbo zizyo twavomberaga u~

mwini Jesu nunlume wani u
Mutengovuraro, ngavanga zi-

hajinandjiha xyaha hu Ute~

ngule hunsi (hu insi) ya

Safwal Ndari, ahwiri jujo

u JesUy avomba imbombo

zyakwe, Enyaga nani ne

Mwakasungura — u Mute-

ngovuraro hnbombo zyakwe

zimarixe, u Nguruvi ankwi-

zizye mwivanza ryakwe rya

humwanya, umaji u Karive-

ngwa ari hutari hu Uraja,

xixyo, ne Mwakasungura,

njiperadje huve umbiri wa
Muten^ovuraro, njiperadje

huve iinama xya Mutengo-

vuraro nu Karivengwa, ndje-

ndadje mu vasafwa mwonti,

vinzadje hwa Jesu umfyuro/'

*) Safwa-Name der Briefempfangerin,

^) Safwa-Name des Missionars Joh. Kootz.

nahm das, was Du (Dich an ihn rich-

tend) gesagt hattest; auch in seinem

Herzen war nur Freude. Er redete und
sagte: ,,Du Johani, wenn Du einen

Brief an Mutter Karivengwa^) schrei-

ben willst, dann griiBe sie sehr, sage:

Der Sakarija hat alle Deine Worte ver-

nommen; alles, was Du immer in Dei-

nen Briefen schreibst, vernehme ich

(Mwakasungura) sicher, Auch ich

Mwakasungura will wirklich in meinen

Gebeten immer an die Karivengwa den-

ken, Du meine Mutter ! Seufze nicht in

Deinem Herzen, sagend : die Arbeit, die

ich mit meinem Manne, dem Mute-

ngovuraro^), fiir den Herrn Jesus tat,

wird vielleicht in Utengule im Safwa-

Land grundlos zerstort werden! Nein

(so muBt Du nicht denken, sondern)

Jesus ist selber da, er tut seine Werke

!

Sieh, auch ich Mwakasungura — die

Arbeit des Mutengovuraro ist beendigt,

Gott hat ihn in seine obere Herberge

abgerufen, meine Mutter, die Karive-

ngwa, ist weit fort in Europa, so will

ich, der Mwakasungura, mich geben,

da6 mein Korper der des Mutengovu-

raro sei, ich will mich geben, daB mein

FuB der des Mutengovuraro und der

Karivengwa sei, ich will liberall hin

unter die Safwa gehen (und ihnen sa-

gen), sie mochten zu Jesus, dem Er-

retter, kommen.**
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Aixyo nu Msaturwa nha-

mmpije ikarata yiyo, ahava-

zizye,

iixyo rero u Sakarija

Mwakasungura ahajandjire:

t,We Johani Zanibi nu Msa-

turwa Mwaxitete, muvaradje

amwi hwa Nswira nuwa-

mwitu unu Paulo Waja,

rmimmbixe, humbombo zya

humbombere u Jesu hwa

Nswira, Wope uwamwitu

Josefu Nxiga unu muvaradje

nawo hwa mwini u Zambia

mummbixe, avombadje imbo-

who zya Jesu.''

^ixyo tuhasogoje, tuhava-

rire hwa Nswira, tummbixire

huhwo uwamwitu Paulo Wa-

ja, asamiradje huhwo vombe

imbombo zya mwini Jesu,

Wope nuwamwitu Josefu

Nxiga tummbixire hwa mwi-

ni u Zambi, asamiradje

huhwo vombe imbombo zya

mwini Jesu.

Rero inga tuhafixira hwa

mwini u Zambi, nharamuxe

umwini u Zambi nururamu-

ho rwaho rurwo ujandjire

awe udjire: ,,We Johani,

inga uhajivara hu vanhoro

vaho hwa Zambi, uramuhadje

ava va Zambi, ie nhuvaku-

mbuha vonti mu mwojo wani,

nsihuvivwa narumoJ'

Enya we maji^ unkundwa

wani Karivengwa, u Zambi

^) Name des Hauptlings und

Ich gab auch dem Msaturwa diesen

Brief, er hat ihn gelesen.

Nun redete der Sakarija Mwakasu-

ngura und sagte: ,,Du Johani Zambi
und Msaturwa Mwaxitete, ihr geht mit

unserm Bruder Paulo Waja nach

Nswira^), stellt ihn ein in die Arbeit bei

Nswira fiir Jesus zu wirken. Und auch

mit unserm Bruder Josefu Nxiga geht

zum Hauptling Zambi, stellt ihn ein (in

den Dienst), er tue (dort) die Arbeit des

Herrn Jesus.*'

So haben wir uns aufgemacht, wir

sind nach Nswira gewandert und stell-

ten (dort) unsern Bruder Waja ein, er

soil (ganz) dorthin umziehen, die Arbeit

des Herrn Jesu zu tun. Und auch

unsern Bruder Josefu Nxiga stellten

wir ein (in den Dienst) beim Hauptling

Zambi, (auch) er soil dorthin umziehen,

(um ganz im Lande des Hauptlings zu

wohnen) um die Arbeit des Herrn Jesu

zu tun.

Als wir beim Hauptling Zambi an-

gekommen waren, gruBte ich den

Hauptling mit dem GruB von Dir, Du
hattest gesagt: ,,Du Johani, wenn Du
zu Deinen Verwandten nach Zambi
gehen wirst, so griiBe die von Zambi,

denn ich denke in meinem Herzen an

alle, ich vergesse (es) niemals.'*

Sieh Mutter, meine geliebte Karive-

ngwa, der Zambi und seine Leute freu-

auch seines Dorfes.
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Tiavantu vakwe vakdsexeje

nhani humywe ururamuho

rwaho, xe mu mwojo waho

usihuvivwa narumo avamwi-

ni munsi ya Usafwa navantu

vonti, xe uri muntu wa i-

mpyana nuvwira}) uvwivdji

mu mojo waho, xe amansozi

gahomaga, inga uhwizuha

avantu navamwini munsi ya

Vsafvxiy nahuvajmtire hwa

mwini Nguruvi, hudje aro-

tadje am>ojo ga vantu ava-

safwa, vagaruhadje mu mojo,

ajiguradje amakutu ga m^u

mojo wa vasajwa, vitikadje

inongwa inyinza, izya pu-

ruxire mumwo.
We maji, rurwo inga mu-

varire ynunsi ya Unyamwezi

nu Mutengovuraro, rwe mu-
dirire mu haja ini vajiga

Kitunda, mu mwaha 1915,

nhwizuha mu mwojo wani,

hudje nhasimhire ikarata hwa
Mutengovuraro, hudje umwi-

ni u Zambi ungosi, jujo asa~

vonehaga hu maso ga vantu

vonti, afwije. Mu karata ju-

juno nhasimhire nisiku rya

mwezi jujo ahafwirije; ixi

isiku riryo ahafudrije in-

sihwizuha ndari, xe inongwa

zyonti nhasimhire mu karata

ahahuku hani, hudje nizuxi-

radje mumwo nufwe wa mwi-

ni u Zamhi; pa nsiku zya

vurugu — vurugu vunandjire.

^) Die Erklarung fur die Verdoppelung des Wortes
und uvtuira s. Einleitung, S. 113.

ten sich sehr, Deinen GruB zu ver-

nehmen, denn in Deinem Herzen ver-

gifit Du niemals die Hauptlinge des

Safwa-Landes und alle ihre Leute, denn

Du bist ein Mensch, der viel Gnade in

seinem Herzen hat, denn die Tranen

treten Dir in die Augen (w5rtl.: schla-

gen Dich), wenn Du an die Leute im

Safwa-Land und an ihre Hauptlinge

im Safwa-Land denkst und fiir sie zu

Gott dem Herrn betest, da6 er die

Herzen der Safwa segne, daB sie um-
kehren mochten in ihren Herzen, und

daB er die Ohren der Herzen der Safwa

offne, daB sie doch den guten Worten

glauben ni6chten, (daB es m5gKch ist)

in ihnen dem Verderben auszuweichen.

Du Mutter, damals, als Ihr mit

Mutengovuraro in das Land Unya-
mwezi gewandert wart, als Ihr Euch in

dem Dorf, das sie Kitunda nennen, auf-

hieltet, im Jahr 1915, erinnere ich mich

in meinem Herzen, daB ich einen Brief

an Mutengovuraro geschrieben habe,

daB der alte Hauptling Zambi, der sich

vor niemand sehen lieB (worth: der

niemals vor den Augen aller Menschen

zu sehen war), gestorben sei. In diesem

Brief schrieb ich auch den Monatstag,

an dem er gestorben ist; jetzt kann ich

mich nicht mehr an diesen Tag erin-

nem, denn alle Worte schrieb ich in

mein kleines Buch, damit ich mich da-

durch auch an den Tod des Hauptlings

Zambi erinnern konnte; (aber) an den

Tagen der Feindschaft — der Krieg hat

(auch das Buch) vernichtet. So ist

Gnade*' durch impyana
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^ixyo isiku riryo numwezi^

jujo ahafwiraga, zyonti zya-

tega hu maso, Umwini
Zambi ungogoro asihwiri

ndari, afwije mu mwaha
1915.

Uvuzirizizye nizya Apfel-

sinen na Zitronen namakwi

gonti gigo muhayyarire, gigo

murije xima impumba zyavo,

namakwi gandji gonti, vdjire

vuri garipo, ngavanga urugu

vunandjire? Ndari, Apfel-

sinen na Zitronen na mako-

mamanga amadtemamu gara

na ma Oujave na Mango, aga

gonti garipo. Ubwana mku-

bwa wa hw'Igari, inga ga-

homire, atuma umuntu u-

wahwedje mu nsiku zimo zi-

mo. Oamo avanzungu, vivo

vaxiranya vare hu Btipa na

hu Zyira, vope vatungura

game gamo agarye. Amakwi
amindji gamo, gigo muha-

vyarire mu ngunda, gamo

gumire, gapije numwoto, ga-

mo urugu vunandjire , va-

temire; gaponire mini igo

najanga hudje gahwiri na

xinixi.

Gope amanyara, gigo uvu-

zirizizye, risivoneha narimo;

inyara hwidara iri rivara

hwa bwana Kostlin gumire

gonti, gapije numwoto; hwini

hu ntende uhu uhavyarire

ama Zitrone amindji, hupipi

ninyumba ya Wavwira inka-

ri, amanyara gavoneha rimo

alles, der Tag und der Monat, an dem er

starb, den Augen entschwunden. Der

Hauptling Zambi, der Greis, ist nicht

mehr da, er starb im Jahr 1915.

Du hast nach den Apfelsinen und den

Zitronen gefragt und nach all den

Baumen, die Ihr gepflanzt habt, deren

Friichte Ihr immer gegessen habt, ob

sie und all die andern Baume noeh da

seien, (oder) ob vielleicht der Krieg sie

vernichtet habe ? Nein, Apfelsinen und
Zitronen und die roten Granatapfel und

die Guajaven und Mango, diese alle sind

(noch) da. Der groBe Herr (der engli-

sche Bezirksamtmann) vom Igare

schickt, wenn sie (die Friichte) gereift

sind, an einigen Tagen einen Mann, sie

zu holen. Auch einige von den WeiBen,

die hier durch nach dem Rupa und dem
Zyira (ins Goldland) gehen, pfliicken

sich welche zum Essen. Von den vielen

Baumen, die Ihr im (Garten und) Feld

gepflanzt habt, sind eine Anzahl ver-

trocknet, andere durch Feuer ver-

brannt, andere hat der Krieg vernich-

tet, sie haben sie umgehauen; nurallein

die sind (dem Verderben) entkommen,

von denen ich sagte, daU sie jetzt noch

da seien.

Auch von den Straucheuphorbien,

nach denen Du gefragt hast, ist nichts

mehr zu sehen; die Euphorbien am
Weg, der zu Herm Kostlin fiihrte, sind

alle vertrocknet, sind im (Steppen-)

Feuer verbrannt ; allein hier unterhalb

(der Stationshauser), wo Du die vielen

Zitronen gepflanzt hast, in der Nahe
des alten Hauses des Wavwira, sind
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rimo, gasiri mindji ndari,

Amindji gumire, gapije nu-

mwoto,

Zyope nazizyo ujandjire,

izya nyumha yani. Ixi nsa-

mije mu nyumha yani; u Sa-

karija agona mu nyumha
yiyo avaxirisitu va Utengule

vahazendjire huve ya Joram

Amphande.

Haviri uvuzirizizye hudje

ani nkarire hwi Papier na

Tinte, inga insungwa kare,

amaripiro gafumire hwi

:

,,Vahuripije avazungu, nga-

vanga uhavombire hu vazu-

ngu imbombo zimo?'' We
maji Karivengwa, xima ndi

mmamyizi wa vana pa Ute-

ngule nu Msaturwa mu nsu-

kuTu; haviri amezi gamo

gamo nhwega iziva rya ngo-

mbe zyanij inntuxtra hwiga-

mba hwahazendjire ubwana

Kostlin, xe huhwo asamije

umuzungu windji, jujo vaji-

ga hwana W, itawa ryakwe;

ari naDona^) wakwe; huhwo

natwaraga iziva insupa yoka,

xe insupa yoka pisiku rimo

5 Heller y na hu mwezi wonti

150 Heller. Rero Hi ubwana

W , asihwanza iziva^ ahanire.

Xixyo haviri wope u Dona

wa bwana L. akwizizye iziva,

hudje avantu vatwaradje iryi-

ndji hura, hwo azendjire

hwisoho iri tujiga Nxeve,

noch vereinzelte Euphorbien zu sehen,

(aber) nicht mehr viele. Viele sind ver-

trocknet, verbrannt im Feuer.

Und auch wegen meines Hauses

sprachst Du. Ich bin jetzt in mein

eigentliches Haus eingezogen, der Sa-

karija wohnt (wortl. : schlaft) in dem
Haus, das die Christen von Utengule

(seinerzeit) fiir den Joram Amphande
gebaut batten.

Weiter fragtest Du, wo ich mir Tinte

und Papier gekauft hatte, und wenn ich

kaufen will, wo die Rupien (zum Kauf

)

herkommen: ,,Haben Dich (so fragst

Du) die WeiBen gelohnt, vielleicht hast

Du einige Arbeiten flir die WeiBen ge-

tan V Du Mutter Karivengwa, ich bin

immer (noch) mit Msaturwa zusammen
Lehrer in der Schule der Kinder von

Utengule; und zweitens habe ich in

einigen Monaten die Milch meiner

Kiihe, die bringe ich auf den Berg, wo
(damals) Herr Kostlin (seine Farm) ge-

baut hatte, denn dorthin ist (nach dem
Krieg) ein anderer WeiBer gezogen, der-

selbe, dessen Namen sie Herr W. nen-

nen ; er hat seine Frau (bei sich) ; dort-

hin brachte ich eine Flasche Milch,

denn eine Flasche Milch fiir einen Tag

kostet 5 Heller, und fiir den ganzen

Monat (macht das) 150 Heller. Jetzt

(aber) will Herr W. keine Milch mehr,

er hat es abgeschlagen. Dafiir hat jetzt

auch wieder die Frau des Herrn L. nach

Milch gerufen, daB die Leute viel Milch

dorthin bringen soUen, wo er am Bach,

den wir Nxeve nennen, (seine Farm
auf-)gebaut hat. Wie ist es, kennst

1) Dona ,,Daine, Frau" portugiesisches Wort.
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Vuri umanyire isoho iri tu-

jiga Nxeve? Hura intwara

iziva insupa zitatu.

Igoro pa xitatu nhomine

nnmwini Mwasoni; twizyaga

navo, nammpandjiraga ama-

zwi gaho, gigo ujandjire awe,

hndje ngavanga u Mwasoni

navantu vasyukwa xima hu

insi yavo ya mpepo, xe ixi

vari munsi ya rusanya, iya

rugwa, yiyo isiri na maga-

rnba ninzunda ya matoki. We
maji, wope Mwasoni aseiera

nhani rwe ajumywirwe ama-

zwi gaho gigo, udjire: ,,Uja-

ngadje navantu va Mwasoni

vivo vahwinza hu Utengule,

vasivandje nurusyukwo rwini

rwa hunsi yiyo vahwenya na-

maso, nhandi ntu mojo gave

vavandje nurusyukwo rwa

hunsi humwanya, yiyo tu-

jiga Jerusalemu wa humwa-

nya.''

Naryori wope Mwasoni
— ngajumywirwe amazwi gi-

go ndjandjire nawo hudje:

„We Mwasoni, enya, ixi uhu

uri hunsi ya vudjeni, usyu-

kwa xima humwinyu hu U-

ntari, pope inga u Nguruvi

ajitihadje, hudje awe uga-

ruhadje hunsi yaho haviri,

pope hunsi yaho xixyo uha-

jiva ngaga umuntu unndjeni.

Nsanyunu ufixire pamo uri

Dm den Bach (noch), den wir Nxeve
nennen ? Dorthin bringe ich drei

Flaschen Milch.

Vorgestem, am 3ten (Tag der

Woche), begegnete ich dem Hauptling

Mwasoni^); wir unterhielten uns mit

ihm, ich richtete ihm Deine Worte aus,

die Du gesprochen (richtiger geschrie-

ben) hast, daB sich vielleicht der

Mwasoni und (seine) Leute immer nach

ihrem kuhlen Land (dort oben in den

Untari-Bergen) sehnen, denn jetzt sind

sie im heifien Land, (im Land) des

Rugwa (oder Rukwa), das keine Berge

und keinen Schatten von Bananen hat.

Du Mutter, auch der Mwasoni freute

sich sehr, als er diese Deine Worte
hOrte, Du sagtest: ,,Rede mit den Leu-

ten des Mwasoni, die nach Utengule

kommen, sie soUen nicht nur allein

nach dem Land Sehnsucht haben, das

sie mit den Augen sehen, sondern sie

mochten in ihren Herzen (auch) nach

dem Land dort oben in der Hohe Sehn-

sucht haben, das wir das obere Je-

rusalem nennen."

Wirklich, auch Mwasoni — als er

diese Worte vernahm, die ich mit ihm

sprach, sagend: ,,Du Mwasoni, sieh,

jetzt bist Du hier im Land der Fremd-

lingschaft, Du sehnst Dich immer nach

DeinerHeimat Untari, und wenn Gott

es erlauben wird, daB Du wieder in

dein Land zuriickkehrst, dann wirst

Du auch dort inDeinem (eigenen) Lande

einem Fremdling gleichen. Heute bist

Du moglicherweise (schon) in Deinem

Land, moglicherweise haltst Du Dich

1) Naheres iiber den Untari-Hauptlung Mwasoni, der hierher nach Usafwa

strafversetzt wurde, in dieser Zeitschrift, Bd, XXIV, 1934, S. 270.
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munsi yaho, ^paTtto urindadje

isiku rimo, ziviri, zitatu,

indavi u Nguruvi ahukioizya,

ujwa, Enya rero, urusyukwo

rwansi yaho ya hu Untari

rurihwi? Izwi rya Karive-

ngwa ryanaryori ryandjire:

tuvandje nurusyukwo mii mo-

jo gitu hunsi ya humwanya,

ini tujiga Jerusalem wa hu-

mwanya'', — u Mwasoni

ajandjire: ,,Naryori we Jo-

hani, u Nguruvi ju wa
nguyu zyonti, zizyo avomba

naryori.''

Ena, zyope izyarime ava-

ntari: mumwo mwavariw>aga

avasango, vope varima; rero

vasirminyire mare mwonti

mumwo mwavarimaga ava-

sango, xe avantari vasiri

vindji nzaxe avasango.

Burwo nsimbire huriwe,

hudje hura hwisoho^ iri tujige

Nxeve, vasamije vazungu va-

viri, nu bwana J. nu bwana
L., unu nihaja yakwe, unu
nihaya yakwe; nhandi ubwa-

na L, ari nu Dona, Ixi

umuzungu unu jari nu Dona,

afwije, asyarire u Dona mwi-

ni namansozi gakwe.

U Johani Nkembo turi

nawo panapa nunxi wakwe
Ndondjeje Simwandata; ava-

na vakwe vari 4, avasahara 3,

aharindu 1, Ujise wa Jo~

(noch) einen, zwei oder drei Tage auf,

morgen ruft Dich Gott, Du stirbst. Sieh

nun, wo ist (dann) Deine Sehnsucht

nach Deinem Land Untari hin ? Das

Wort, das die Karivengwa gesagt hat,

ist wahr: Wir soUen in unsem Herzen

Sehnsucht haben nach dem Land in der

Hohe, das wir ,das obere Jerusalem'

nennen", — Mwasoni sagte: ,,Gewi6

Du Johani, Gott ist allmachtig, er

schafft das wirklich (zu seiner Zeit)/'

Ja, auch vom Feldbestellen der

Ntari: Da drin (innerhalb der Ruinen

der Stadtmauer der frliheren Residenz

des Sango-Konigs Merere), wo friiher

die Sango hackten, da hacken sie

auch; aber sie konnen nicht das ganze

Feld bestellen, das die Sango bestellt

haben, denn es sind der Ntari (hier

inUsafwa) nicht soviele, als es (friiher)

Sango waren.

Friiher schrieb ich an Dich, da6 dort

an den Bach, den wir Nxeve nennen,

zwei WeiBe gezogen seien, der Herr J,

und der Herr L. Dieser hat sein Dorf
(flir sich) und jen'er hat sein Dorf (fur

sich); aber (nur) der Herr L. hat eine

Frau. Jetzt ist der WeiBe, der die Frau
hat, gestorben, jetzt ist die Frau allein

zurtickgebheben mit ihren Tranen.

Mit Johani Nkembo und seiner Frau
Ndondjeje Simwandata sind (wohnen)

wir hier zusammen ; seiner Kinder sind

vier, drei Knaben und ein kleines Mad-
chen. Der Vater des Johani Nkembo,
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Jiani Nkembo, jujo awe wa-

janga hudje ari mwini wa
^itimba — ndari, ujise wa
Johani Nkembo a^iri mwini

wa ^itimba; nhandi umwini

wa Xitimba itawa eyakwe

Ndjenda. Ixi asamije, ari

mu Xitimba pihoro ryiga-

mba. Ipa rurwo u Mutengo-

vuraro annximbizizye pupo;

ixi haviri asamije pupo;

asamije inga uvurugu vuri-

po, xyasivire mu mwojo wa~

kwe, hudje ixi numo asimu-

nyire hunximbizye, i,e ava~

zungu vepire. Rero xima

xima pa murungu ahwinza

pute poka navaxirisitu, asu-

ngwa hudje asambirizyadje

inongwa zya Nguruvi.

Ujise wa Johani Nkembo,

itawa ryakwe Mwasenga,

asamije hura hu Nxeve. Ixi

u Johani Nkemho ari hwa

Dona L., avomba imhomho

y<^ boy^)

(Fortsetzung des

Xixyo rero, rwe nsire^)

mare ipangwi ryani ryonti

ririri, pisiku 19. August, xe

ndi mu nyumba munumu,
rwe nsimba ikarata yiniyi,

nandaga hwenye pa xiryango

panzi, naroraga unsahara

umo ajinzire, ajanga ahu-

mbuzya ani ajiga: „We Jo-

der, von dem Du sagst, daB er der

Hauptling von !5titimba sei — nein, der

Vater des Johani Nkembo ist nicht der

Herr von 3titimba; dagegen ist der

Name des Herrn von !^itimba Ndjenda.

Jetzt ist er umgezogen, er ist (wohnt)

auf der Berggrenze von ^Jtitimba. Dort

hat ihn damals (aus bestimmtem Grun-

de) der Mutengovuraro fortgeschickt

;

jetzt ist er wieder dahin gezogen (und

hat sich dort angebaut) ; er ist umgezo-

gen, als es Krieg war, denn er dachte in

seinem Herzen, daB ihn jetzt niemand

dort fortschieken konnte, denn die

WeiBen waren (ja) fort. Am Gottestag

kommt er immer, um mit den Christen

zusammen zu beten, er mochte so gern

Gottes Wort lernen.

Der Name des Vaters des Johani

Nkembo ist Mwasenga, der ist dort an

den Nxeve gezogen. Jetzt ist der Jo-

hani Nkembo bei der Dona L., er tut die

Arbeit eines Dieners

Briefes zwei Tage spater.)

Nun also, am Tag des 19ten August,

als ieh diesen meinen ganzen Bericht

noch nicht beendigt hatte, wahrend ich

hier drin in meinem Hause war und
diesen Brief schrieb, fing ich an, zur

Tiir hinauszusehen, da sah ich einen

Knaben, der gekommen war, er teilte

mir mit und sagte: ,,Du Johani Zambi,

der Msaturwa Mwaxitete hat mich ge-

^) hoy „Diener" ist Fremdwort.
2) nsire und nxire „ich bin oder habe noch nicht" wird nebeneinandei

gebraucht, doch ist ersteres wohl das echtere Safwa.
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hani Zambi, u Msaturwa

MwaMtete antumire huriwe

huvuzye, adjire unhoro waho

u Mwanasamaga afwije

unsanya unu hura hwa Za-

Xixyo we maji Karive-

ngwa, unkundwa wani mwa
Jesu iirisitUj rwe numywi-

rwe amazwi gigiga, umwojo

wani agunduha nhani muhati

yani; nahonzya nzaxe umu-

ntUj jujo ari numdjendo rwa-

Icwe mwidara, nasive mu
mwojo inongwa zimo zizyo

zisexerezya umwojo wakwe

muhati; rero adjeude — naho

mere ixinam^ xyakwe, ino-

ngwa zyonti zinyampanAi zi-

zyo asivaga mu mwojo, cce

umbiri wakwe agunduxe, xe

ahantu iha hari pa muviri

wakwe havava, pumbiri wonti

ahora inhoro, hudje: ,,Na-

fwar
Vuri rero, ummanyire un-

horo wani unu u Mwanasa-

maga? Rurwo ahazendjire

papipi pisoho Mbarizi. Nga-

vanga rurwo inga ujimirije

hu nsoso hu nyumba zyinyu

awe, ngavanga waroraga

inyumba zya nhoro wani u
Mwanasamaga pisyira. Vu-

ru, vammanya?

Igoro nhavarire zyixe u

Mwanasamaga hwa Zambi,

schickt, Dir (etwas) mitzuteilen, er

sagte, daB Dein Verwandter Mwana-
samaga heute dort in Zambi gestorben

ist."

Nun Du meine Mutter Karivengwa,

meine Geliebte durch Jesus Christus,

als ich diese Worte vernahm, erschrak

mein Herz sehr in meinem Innern ; ich

benahm mich als ein Mensch, welcher

seinen Gang in der StraBe geht, und er

denkt in seinem Herzen iiber einige

Worte (oder Erzahlungen) nach, die

sein Herz im Innern erfreuen ; nun lauft

er und — stoBt seinen FuB (an einen

Stein oder eine Ungleichheit auf dem
Wege), da stiirzen diese Gedanken
durcheinander, die er in seinem Herzen

dachte, denn sein K5rper fuhr zusam-

men, denn das kleine Ding an seinem

K5rper schmerzte, da schrie sein ganzer

Korper auf, sagend: ,,Ich sterbe!"

Wie ist es nun, kennst Du diesen

meinen Verwandten, den Mwanasamaga
(noch) ? Damals (als Ihr noch hier

waret) hatte er in der Nahe am Bach

Mbarizi (sein Dorfchen) angelegt. Wenn
Du vielleicht damals in der (vorderen)

Veranda Eures Hauses gestanden hast,

dann hast Du vielleicht drliben auf der

andern Seite (des vor Dir liegenden

Landstreifens, nach Sxiden zu) die

Hutten meines Verwandten Mwanasa-
maga gesehen. Wie ist es, kennst Du
ihn (noch) ?

Vorgestern bin ich nach Zambi ge-

gangen, um den Mwanasamaga zu be-
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ngaruxe igamo, Unsanya

nnu nsungwa marizye ino-

ngwa zyonti simbe; indavi pa

ximande^ inga u Nguruvi

warn ajitixe, hudje ngonadje

nuvumi , ndjendadje nama-

narrva gani, ntwaradje ikarata

ini hwa Kaveta, atumadje pa

Post^)^ ifihadje ruviro hwa
maji Karivengwa.

U Owajanga^) afixire pa

Kyimbira nunxi wakwe Wa-

giro pa 17, Juli. We maji,

tusexeranhani. UDonaWa-
giro tuMzizye nhani navo nu

Wajanga, unnume wakwe;

umaji u Wagiro atupandjije

zyonti zizyo muvomba poka

navafwire avamwinyu iva,

mwe muri ixyumi navasanu

graben, ich kehrte gestern zurtick.

Heute m5chte ich alle (meine) Worte

fertig schreiben; morgen am Montag,

wenn mein Gott es erlaubt, da6 ich

noch am Leben bin (wortl. : mit Leben

schlafe), dann will ich (selber) mit

meinen Beinen laufen, ich will diesen

Brief zu Herrn Kaveta^) bringen, er

schicke ihn zur Post, damit er schnell

bei meiner Mutter Karivengwa an-

kommt.

Gwajanga^) ist mit seiner Frau

Wagiro am 17ten Juli in Kyimbira an-

gekommen. Du Mutter, wir freuen uns

sehr. Die Frau Wagiro — wir unter-

hielten uns sehr mit ihr und mit Wa-
janga, ihrem Manne; meine Mutter

Wagiro erklarte uns das alles, (wie) Ihr

zusammenarbeitet mit den Witwen,

Euern Schwestern, und daB Ihr 15 zu-

sammen seid ....

Inongwa izyamwavo izya

hu Usafwa uhu: ixi avasere-

kari^) avangerezi vavixire

avamwini avagosi ; munsi ya

Usafwa vari vaviri: Zambi

na Mvxinxinga, Avamwini

vandji vagwije pansi, vari va-

tongwa xyaha. U Zambi ari

navatongwa nivaTva: Mare-

ma, Mwanda, Zumba, Mwa-
nitega,Mbuvi,Nxincci, Mwa-
ryego na Mirambo, poka 8.

Hufume hu Ryoto — vonti

Andere Worte von hier von Usafwa

(sind) : jetzt hat die englische Regierung

groBe Hauptlinge (als Oberhauptlinge)

eingesetzt ; im Safwa-Land sind es

zwei: Zambi und Mwanxinga. Die an-

dern Hauptlinge sind heruntergefallen,

sie sind nur noch Ratgeber. Der Zambi

hat acht Ratgeber: Marema, Mwanda,

Zumba, Mwanitega, Mbuvi, Nxinxi,

Mwaryego und Mirambo, zusammen

acht. Herkommend von Ryoto — die

Namen von dort oberhalb, die Rat-

geber des Mwanxinga sind, kenne ich

1) Konde-Namo des Herrn Miss. Sup. O. Gemuseus.

2) Doutsches Wort.

^) Gwajanga ist der Kondename des Missionars Jansa.

Wajanga.
*) Suaheliwort: serkali.

Die Safwa sagen
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vara hutara hura nsimanyire

amatawa gonti, vari vatongwa

va Mwanxinga. Mwaruva-

nda Sultani wa va Marira

vonti; Nzunda SuUani wa va

Nyiha vonti; Mukoma Sulta-

ni wa Unyamwanga; Mwani-

vungu SuUani wa va Vungu

vonti, Nsimanyire jandje

avamwini vonti va munsi

ya Tanganyika Terretory, xe

vindji nhani, vivo vimixirwe

huve Sultani munsi, iva mu
ndjango zyavo, iva mu ndja-

ngo zyavo, nixyo mumwo
vahwumywa na avantu mu-

nsi zyavo.

Unsanya unu pa muru-

ngu^) mharamudce avantu

vonti nururamuho rwaho mu
nyumba ya Nguruvi. Ava-

rume navaxi navana vonti

vasexera nhani, inga vu-

mywirwe ururamuho rwaho.

Vajanga vonti poka: ,,Asari-

pa umaji witu, xima atusexe-

rezya amojo nururamuho

rwakwef'

Xixyo haviri vajandjire

:

,,We Johani Syavana, uja~

ngadje hwa maji witu, hudje

twe varume natwi vaxi, twe

tummanyire u Karivengwa

witu, inga vadirire hu Ute-

ngule munsi ya Usafwa nu
Mutengovuraro, twenti tu-

humputira, u Nguruvi an-

nicht alle. Mwaruvanda ist Sultan von
alien Marira-Leuten ; Nzunda Sultan

von alien Nyiha; Mukoma Sultan von

Unyamwanga ; Mwanivungu Sultan

aller Vungu. Ich kann nicht alle Haupt-

linge von Tanganyika Territory nennen,

denn es sind sehr viele, die zu Landes-

sultanen aufgestellt worden sind, diese

in ihrer Sprache (Sprachgebiet), jene in

ihrer Sprache, und darin vernehmen sie

(jetzt die Regierungsbefehle) mit den

Bewohnem in ihren Landem.

Heute am Sonntag habe ich im
Gotteshaus alle Leute mit Deinem GruB
gegriiBt. Die Manner und die Frauen

und die Kinder freuten sich sehr, als

sie Deinen GruB vernahmen. Sie sagten

alle zusammen: ,,Unsre Mutter sei be-

dankt, immer erfreut sie unsre Herzen
mit ihrem GruB.*'

Und weiter sagten sie: ,,Du Johani

Syavana, sage doch unsrer Mutter, daB
wir Manner und wir Frauen, die wir

unsre Karivengwa kennen, als sie mit

Mutengovuraro hier in Utengule im
Safwa-Land weilte, daB wir alle fiir

sie beten, (daB) Gott unsre Karivengwa
segnen moge, denn sie hat damals fiir

uns gesorgt, als sie hier inUtengule war. *
*

^) Dor Name murungu fiir „Gott" im Nyiha-Land hatte sich in Usafwa als

Name fiir den Sonntag eingebiirgert ; dann aber auch alsWoehenname murungu
,,von Sonntag zu Sonntag".
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notadje u Karivengwa witu,

ste atusadjije rurwo inga ari

pa Utengule ipa/'

Vope avana vadjire: „We
Syavana! Vuri, u Karive-

ngwa asimanyire hvnnzeuhu,

tumwenyadje namaso gitu,

xe tusimmanyire u Karive-

ngwa.'' Ani ndjandjire hu-

dje u Karivengwa pahome

nhani, hudje afixe uhu hu~

mwitu, xe hu Uraja hutari

nhani, nupotwe gosi nhani

djende pa sumbi. Vajandji-

re: ,,Uvupotwe uvu vurivu-

ri?'' Ani ndjandjire: ,,Enya-

ga, ixi vari vapina avanho-

ro vitu mu Uraja, ixyuma
naiimo ixyaripire pa nsiti-

md^), inga vahwinza uhu,''

Vajandjire hudje: „Inga u-

surribi ahari numo pahati,

avagosi nhandi vasogoje hu-

vare nyature u Karivengwa;

ajinze ipa, tumwenya nama-

so gitu." Xixyo vajandjire:

,,Inga tuhari nago amarupi-

ja, twenti tungasangurizanya

agaripire mwidara, hudje u
Karivengwa witu ajinzadje

hamo, tumwenya namaso gi-

tu. Vuri we Syavana, asi-

manyire jandje hu vagosi

va bwana Hennig, navagosi

avamwavo, vanture u Kari-

vengwa, ajinze hamo uhu

humwitu, agaruhadje hu~

mwavo hu Uraja, inga tura-

Auch die Kinder sagten: ,,Du Sya-

vana, wie ist es, kann die Karivengwa

nicht hierher kommen, wir mochten sie

(gem) mit unsern Augen sehen, denn

wir kennen dieKarivengwa noch nicht* ^

Ich sagte, daB es fur die Karivengwa

sehr schwer sei, hierher in unsre Heimat
zu kommen, denn Europa ist sehr weit,

und es ist ein sehr groBes Ungliick, auf

dem See zu fahren (wortl. : gehen). Sie

sagten: ,,Warum ist das ein Ungliick V
Ich sagte: ,,Seht doch, jetzt sind unsre

Freunde in Europa arme Leute, es ist

kein Vermogen (mehr) da, um auf dem
Dampfer (das Reisegeld) zu bezahlen,

wenn sie hierher kommen (wollen).*'

Sie sagten: ,,Wenn der See nicht da-

zwischen ware, dann wiirden die Er-

wachsenen sich aufmachen (und) hin-

gehen (und) die Karivengwa tragen;

sie soil herkommen, (damit) wir sie mit

unsern Augen sehen.'* So sagten sie:

,,Wenn wir Rupien hatten, dann wiir-

den wir alle zusammenlegen, die Reise

(wortl. : unterwegs) zu bezahlen, damit

unsre Karivengwa einmal herkomme
und wir sie mit unsern Augen sehen.

Wie ist es, Du Syavana, kann sie nicht

einmal mit den Altesten des Herrn

(Missionsdirektor) Dr. Hennig sprechen

und mit den andern GroBen in Europa,

daB sie (vielleicht) der Karivengwa

helfen, einmal hier in unsre Heimat zu

kommen ; wenn wir uns mit ihr begriiBt

haben, dann kann sie wieder in ihre

1) nsitima < steamer.
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munhine nawo,'' Ani ndja-

ndjire hudje: ,,Ndari mwe,

pahome nhani; vope avadada

vasiri nixyuma naximo

;

nyindji vasiva hututure atwi

nJiu, vapotwa. Tusuviradje

umwini Nguruvi, avatu-

radje avadada mu vuraja pa

potwe vonti; vagadje ingnyu

izya hututure atwi/' Xixyo

vajandjire: ,Jxi tusuviradje

mwa Jesu Xirisitu, ingaru-

mo tuhajitangana nu Ka-

rivengwa mu Jerusalemu

umpya wa humwanya; pope

nga tusihomana munsi ini ya

pansi, humwanya tuhajiro-

rana nawo.''

Heimat Europa zuruckkehren/' Ich

enviderte: 5,Nein ihr (Kinder), das ist

zu schwierig; auch unsre Vater haben

kein Geld ; sie denken viel dariiber nachj

uns hier zu helfen, (aber) vergeblich.

Wir wollen auf Gott den Herrn hoffen,

er helfe unsern Vatern in Europa bei

allem Ungliick; mochten sie Kraft

finden, um uns zu helfen/' So sagten

sie: ,,Jetzt wollen wir hoffen auf Jesus

Christus, wenn es einmal sein wird, da6

wir der Karivengwa dort oben im neuen

Jerusalem begegnen werden ; und wenn
wir uns auch im Land hier unten nicht

(mehr) begegnen, dort oben werden wir

einander sehen."

Brief 2. Utengule, den 13. Dezember 1926.

We maji, Tiapotwa hwa-

mure ruviro huriwe, xe mho-

mho nyindji zyandema; zyo-

nti imbowbo zizyo zyandemay

zyanhatamfya sinibe ruviro

huriwe

Ixi namuradje imbuzirizyo

zyaho, ,Jparazya rya mwo-

to'' tujanga umwoto unu

ahwaha mu xiriva iccigosi

nhani nhani; inga avantu vi-

mirire pamwanya, vapotwa

fixe hwenye namaso gavo, xe

icciriva xitari nhani; inga

umuntu agwirije mu xiriva

xixixi, asimanyire fume ha-

viri; haviri numo uwa pa-

mwanya asimanyire hwi-

Du Mutter, es gluckte mir nicht, Dir

schnell zu antworten, denn es hielt mich

viel Arbeit (davon) ab; alle diese Arbeit

hielt mich ab, verhinderte mich, Dir

schnell zu schreiben

Jetzt will ich noch Deine Fragen

beantworten. Iparazya rya mwoto^)

nennen wir das Feuer, das in einem

sehr, sehr groBen Loch brennt (aufdem
Gipfel eines noch tatigen Vulkans?);

wenn Menschen oben (an seinem Rand)

stehen, konnen sie nicht (nahe) heran-

kommen, (um) mit ihren Augen (in die

feurige Tiefe) zu sehen, denn das Loch

ist sehr tief (wOrtl.: lang); wenn ein

Mensch in ein solches Loch hineinge-

fallen ist,kann er nicht wieder heraus-

1) s. Bd. XXIV dieser Zeitschrift 1934 S. 257.
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ndjire mumwo, inga ahwanza

fyure umuntu unu agwirije

mu xiriva xixixi, xe xitari

nhani ; haviri : numwoto mwi-

ndji nhani mumwo, Ixiriva

ixi tujanga ,,i^razya rya

mwoto'\ Uhajimanya ahinza

ixi?

Haviri
,

,Umwana unzeru' '

,

Umwana unzeru tujanga,

inga apapirwe arindire isiku

ryoka, pamo ziviri, pamo
umurungu woka, Inga afwije

tujanga: ,,Hafwije ahana a-

hazeru'\ cce hasidirire nhani

hunzi; umuviri wakwe asire

hioirupe suti, hazeru vwerere.

,,Hatutapurinye'\ Aixyo

izwi iri pamo tujanga, inga

ivintu yimo turundire poka

yyonti, tujanga: ,,Tapura-

nya ivintu iyyof' Pamo tu-

janga: ,,Paguranya ivintu

iyyof' Enya Karivengwa,

ixi ngavanga uhajimanya,

inga inyanga ,,hatupaturi-

nye'\ Vuri, uhajimanya?

ie zihorine indjango ziviri

izi; tujanga hu yintu rwe

tuviha paviri.

kommen; und auch keiner von den

da oben am Lochrand (Stehenden)

kann da hineingehen, wenn einer etwa

woUte den Menschen, der in eben dieses

Loch gefallen ist, erretten, denn es ist

sehr tief; und noch einmal: es ist sehr

viel Feuer darin. Ein seiches Loch

nennen wir iparazya rya mwoto ,,Feuer-

flammen". WeiBt Ihi es jetzt gut ?

Weiter umwana unzeru^) „wei6es

(richtiger : helles) Kind". ,,Helles Kind*'

sagen wir, nachdem eines geboren wurde

(und) einen Tag verweilt hat, oder auch

zwei, vielleicht eine Woche. Wenn es

dann gestorben ist, sagen wir: ,,Hafwije

ahana ahazeru es starb ein helles

Kindchen *
'
, denn es hielt sich nicht lange

drauBen auf; sein Korper war noch

nicht nachgedunkelt, es war noch hell.

Hatutapurinye^). Dieses Wort sagen

wir dann, wenn wir die Speise alle zu-

sammen getan haben, (dann) sagen

wir: ,,Schopfe diese Speise — ver-

teilend — auseinander* ' . Oder wir

sagen : ,,Paguranya verteile diese

Speise**. Sieh Karivengwa, vielleicht

verstehst Du es jetzt (richtig), wenn
ich sage hatutapurinye. Wie ist es,

wirst Du es jetzt konnen ? Denn diese

beiden Worte gleichen sich; wir sagen

(so), wenn wir (z. B.) die Speise ver-

teilen.

1) s. Bd. XXIV dieser Zeitschrift 1934 S. 266.

^) Ebenda S. 276. Dort wird das Wort hatutapurinye vom Briefschreiber

Syavana in einem andern als dem hier von ihm erklarten Sinn gebraucht,

namlich um zu sagen, dai3 seinen iind der andern Wohnplatz ein Bachlein

trenne. Doch heiBt hutape „sch6pfen*', tafuranya „sch6pfend verteilen", ha

vom ,,Bachlein" gesagt. An dieser Stella ware, so scheint es mir, paguranya

oder pagurinya das treffendere Wort gewesen. Syavana kann ja nicht noch

einmal um noch genauere Erklarung gefragt werden, da er inzwi^^chen vor-

storh'.'H I,st.
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„Saganya'\ Risiririgomu

nhani izwi iri, rihorine na~

sive (mu xinyika: ukusiva)j

panto tujanga: ,,We muntu,

usiva xenuf' Pamo tujanga:

,,Usaganya xenu?''

Xiiyo uvuzirizizye naha-

soho iha hafumire hwa hwana

Kostlin, hudje ngavanga tu-

janga Irunga, ngavanga Nsa-

rizi, Ena tujanga nitawa iri,

tujiga Nsarizi; ahasoho iha

hafumire hwa bwana Kostlin

naryori .

Hwamure. Naryori, natwi

twe vasafwa naryori tujanga

„hwamure'' ; tusijanga zya-

mwavo ndari, tujanga doiiyo

„hwamure^' (inzaccyo ava-

sango)

.

Saganya. Dieses Wort ist nicht sehr

hart, es ist gleich dem nasive (husive)

,,denken*' (ukusiva im Nyiha) ; wir

sagen manchmal: ,,We muntu, usiva

xenu^) du Mensch, was denkst du?*'

Oder wir sagen: ,,Usaganya ienu

wortiber denkst du nach, was iiber-

legst du?"

So hast Du auch gefragt (wegen des

Namens) des Bachleins, das von Herrn

Kostlin herkommt, daB wir das viel-

leicht Irunga, vielleicht Nsarizi nennen.

Ja, wir nennen es mit diesem Namen,
wir sagen Nsarizi ; das Bachlein kommt
wirklich von Herrn KOstlins Farm her

(dessen Farm im Gebirge oberhalb der

Station Utengule lag, jetzt, 1934, von

einem Englander bebaut wird).

Hwamure. GewiB, auch wir Safwa

sagen wirklich hwamure ,,antworten'';

etwas anderes sagen wir nicht; wir

sprechen ebenso (wie die Sango) hwa-

mure ,,antworten'*.

Brief 3. Aus einem Briefe vom 8. 4. 27 aus Usafwa-Mpedjere.

Namuradje iryamwavo

,,impyana nuvwira'^^). Enya
maji, turi nindjango ziviri;

wope vankonde vari nindja-

ngo ziviri „ipyana nikisa'\

Xe twe vasafwa tuhusiva tu-

kuti: ena amazwi gaviri iga

gahorine ,,impyana, uvwi-

ra^\ Rero tusungwa vwerere

jandje hu muntu amazwi iga

Ich will (auch) das andere beant-

worten: impyana (oder ipyana) nu-

vwira ,,Gnade und Gnade''. Sieh Mutter,

wir haben zwei Worte ; auch die Konde
haben zwei Worte ipyana und ikisa

(fiir Gnade). Denn wir Safwa denken

und sagen : ja diese zwei Worte gleichen

sich, impyana, uvwira ,, Gnade'*. Wir
lieben es eben, von einem Menschen

diese zwei Worte zu sagen : er hat

^) xenu, an anderer Stelle j^yonu, ist gleichwertig, ersteres mehr Nyiha.
2) s. S. 117.
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gaviri hvdje: ari nuvwira,

ari nimpyana; izwi rya i-

mpyana turongorera jandje,

pisaro tujanga nuvwira, dte

impyana iri fwengati iri mu-

hati nhani mu mwojo wa mu-
ntu, pisaro vujinza uvwira.

Izi tusiva vwerere, xe turi

namazwi gaviri nzaxe ava-

nkonde; nhandi avanyiha

vari nizwi ryoka vwerere,

vajanga ,,uvwira'\ Nsima-

nyire nhani, ngavanga vope

gari gaviri; ngavanga uvu-

zirizyadje hwa Musavuje hu

Mbozi, ngavanga jujo aha-

jihuranganizya ahinza.

Namuradje iryamwavo

„vahujikungura'\ We maji!

Izwi iri usimanyire naryori ?

Waruvwa vwerere, uhuma-

nyire nhani. Enya, huri

fwengati huvomba humarizya

inguyu zyonti ; vajanga sciscyo

vope avanyiha vakuti ,,uku~

jikungura^' ; twe vasafwa tu-

janga „hujikungure'\ Je-

nya, twandjire twenti rurwo,

nawe nu Mutengovuraro,

UTwimho rumo mu nyumba
ya Murungu h'Utengule: u

Mutengovuraro aharongore-

ra^a xima hutere, ahagaga:

„Tujikungure, tujikungure'\

avantu vitixiraga: „Tujiku~

ngure hu marimo!'' U Mute-

ngovuraro haviri ahagaga:

, ,Tummbombere, tuinmbo-

mbere'\ avantu: „Tund)o~

^) Suaheli-Wort: mwalimu.

uvwira, (oder) er hat impyana ,,er ist

gnadig'*; das Wort impyana lassen wir

beim Sprechen vorangehen, dann erst

sagen wir nuvwira ,,init Gnade'', denn

impyana istgleichdem, (was) ganz drin

im Herzen eines Menschen ist (wohnt),

dann erst kommt uvwira.

Dieses denken wir (uns) nur so, denn

wir haben (fur ,,Gnade") zwei Worte

gleich wie die Konde ; dagegen die

Nyiha haben nur ein Wort, sie sagen

uvwira. (Aber ganz) genau weiB ich's

nicht, vielleicht haben sie auch zwei

Worte ; vielleicht fragst Du den Msavuje

in Mbozi danim, der wird es Dir viel-

leicht genau erklaren.

Ich will (auch) das andere beant-

worten vahujikungura, Du Mutter

!

Kennst Du wirklich dies Wort nicht

(mehr) ? Du hast es nur vergessen, Du
kennst es bestimmt. Sieh, es ist gleich

dem, bei der Arbeit alle Kraft zu ver-

brauchen ; auch die Nyiha sprechen so,

sie sagen ukujikungura ,,sich auf-

reiben*'; wir Safwa sagen hujikungure,

Sieh, wir alle, mit Dir und dem Mute-

ngovuraro, fingen damals im Gotteshaus

von Utengule an, das eine Lied (so) zu

singen: der Mutengovuraro ist immer
vorangegangen mit dem Anfangen, er

sagte (singend): ,,Tujikungure, tujiku-

ngure wir wollen uns aufreiben'', die

Leute antworteten darauf (im Chor

singend): ,,Tujikungure hu marimo^)

wir wollen uns aufreiben fiir den

Lehrer*'. Wieder sagte (sang) der

Mutengovuraro: ,,Wir wollen fur ihn

arbeiten, wirken'*, und die Leute: „Wir
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mbere u Jehova amarimo, ena

mwetuhasyadje.'' Vuriuhwi-

zuha urwiwbo uru twandjire:

,^Tujiku7igure''?

Haviri uvuzirizya inongwa

zya unxi wa hwana L,, ujiga

ngavanga avwerire hunsi

yakwe h^Uraja? Ndari asi-

vwerire, avomba jujo mwini

imbombo zyonti nixyuma

dtyakwe; arima magunda ga

Kaffe, ahoma amafuta mi-

ndji ga ngombe, xe akara

iziva iryindji nhani hu van-

tu. Amafuta atwara hu Eu-

pa hu vazungu, vakara na-

mnrupija gavo

wollen fur Jehova wirken, den amari-

mo'^), ja ihr, wir wollen feststehen^)!*'

Wie ist es, erinnerst Du Dich (nun)

an diesen Gesang, den wir sangen:

Tujikungure wir wollen uns (fiir ihn)

aufreiben*' ?

Weiter fragtest Du um die Worte von

der Frau L., Du sagst, ob sie vielleicht

in ihr Land nach Europa zuriickgekehrt

sei ? Nein sie ist nicht zuriickgekehrt,

sie tut alle Arbeit allein mit ihrem Hab
und Gut (oder Werkzeug?); sie be-

stellt das Kaffeefeld, sie ,,schlagt'* viel

Kuhbutter, denn sie kauft sehr viel

Milch von den Leuten. Die Butter

bringt sie zu den WeiBen (den Gold-

suchern) am Rupa-FluB, die kaufen

sie mit ihren Rupien

Brief 4.

Ndi nurusyukwo nhani

mu mwojo wani husimbire

ikarata ini nantere, xe umwo-

jo wani muhati yani ahuhwi-

zuha, ahonzizye nzaxe umwa-
na jujo unyina anlexire,

avarire hunsi ya patari;

xixyo umwojo wa mwana
inga ahwizuha unyina wa-

kwe avava muhati, xe ari

unyina wa rugano,

Eero ne mwana waho nhu-

simbira ikarata ini, nhurava

nhani we maji wani, ikarata

yiyo innsimbije awe pa 8.

April nvazye nhansi nhansi,

1) Suaheli-Wort : mwalimu.

Utengule, 10. Juli 1927.

Ich habe groOe Sehnsucht in

meinem Herzen, wieder diesen Brief an

Dich zu schreiben, denn mein Herz in

meinem Innern erinnert sich Deiner, es

hat gehandelt wie jenes Kind, das seine

Mutter verlieB, sie ging in ein femes

Land ; das schmerzt das Herz des Kin-

des in seinem Innern, wenn es an seine

Mutter denkt, denn sie war eine liebende

Mutter.

Nun schreibe ich, Dein Sohn, diesen

Brief, ich bitte Dich sehr, Du meine

Mutter, den Brief, den ich Dir am
8. April schrieb, lies ganz langsam, da-

mit alles richtig vor Deinen Augen

'hasye feststehen, nicht zuriickweichen.
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hitdje zivonexe ahinza zyonti

hu maso gaho, zisitegadje

Tiazimo

Ixi nsungwa hupandjire

izya Thsukuru yard hura hu

Mpedjere hwa Zambi, Hu
Mpedjere iusukuru nsambi-

rizizye huhwo amezi 2; na-

ndire pa 14. Mdrz hufixe pa

20, Mai. Avana vahwinza

pisiku rimo 30 pamo 40;

nhani vasiri nurusungwo ru-

gosi mu mojo gavo; vahwinza

vwerere, inga ani nhuvasi-

ndjirizya ninguyu, inga i-

nyanga: .yMwenti mwe vana

mwinzadje hu nsukuru! Inga

musihwinza hu nsukuru,

mbandje ne umuntu unhari,

mbahomadje , mbasundadje

nhani, musivandje mwe va-

zyandje!" Inga vahumywa

xixyo, pavahwinza.

Nhandi amojo gavo gasu-

ngwa nhani ixikweta; ixi-

kweta nsukuru yavo ingosi

avana va Zambi. Amdha
agarurwo, rwe ani ndi hwa

Zambi ixikweta vahimbaga

vavari namdha 15, pamo 16

na 20; ixi umwana undodo

uwa mdha 3, 4, 5, 6, 7, hufixe

umwana uwa mdha 10, 15,

20. Navarindu poka vasa-

mbirizya nhani hwandje

iccikweta namwere inhombwa,

Rwe mbazizye amazwi ga-

ho, gigo usimbire mu karata

waho uwa mwa Januar 8,

umwojo wani akuta nhani

sichtbar wird, da6 nichts verloren

gehe

Jetzt mochte ich Dir von meiner

Schule von Zambi bei Mpedjere be-

riehten. Dort in der Schule bei Mpe-

djere habe ich zwei Monate unter-

richtet; ich fing am 14. Marz an bis

zum 20. Mai. Kinder kamen an einem

Tag 30 oder 40; aber sie haben keinen

groBen Willen in ihren Herzen (fleiBig

zu lernen) ; sie kommen nur, wenn ich

sie kraftig drange, wenn ich sage: ,,Ihr

Kinder kommt alle zur Schule! Wenn
ihr nicht zur Schule kommt, werde ich

ein scharfer (boser) Mensch sein, ich

schlage euch, ich strafe euch sehr, ihr

soUt keine Dummen sein (keine Un-

.wissenden bleiben)
. '

' Wenn sie das

horten, dann kamen sie.

Aber ihre Herzen lieben sehr die

^ikweta (den unsittlichen Trommel-

tanz) ; die Xikweta ist die groBe Schule

der Kinder von Zambi. In jenen Jahren,

als ich noch in Zambi war, waren die-

jenigen, die ^ikweta tanzten, 15 Jahre

alt oder 16—20; jetzt sind es kleine

Kinder von 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, bis hin

zu dem Kind von 10, 15, 20 Jahren.

Und ebenso lernen auch die Madchen

(es) sehr, den ^ikweta-Tsmz zu tanzen

und Bier zu trinken.

Als ich Deine Worte las, die Ihi in

Deinem Brief vom 8. Januar schriebst,

weinte mein Herz in meinem Innern

sehr, denn ich dachte, daB diese Worte,
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muhati , xe nasiva, hudje

inongwa izi asiwbire n Kari-

vengwa zya naryori; aminye

nhani u Karivengwa amojo

ga vana va mu insi yitu urriu,

hndje amojo gavo gapinyi-

rwe nhani hu xikweta na hu

nhomhwa fwengati munyo-

roro mu nsingo,

Naryori we maji^ avana

va munsi yitu vapinyirwe

hu m,iho ga xikweta n/i hu

nhomhwa; tuturanadje mu
ruputo, u Nguruvi anga vi-

gura amakutu ga mu mwojo

namaso ga mu mwojo, vope

hudje vummvadje amazwi ga

ndjere impera vumi, venya-

dje namaso ga mu mwojo

idara rya dcihovenhanyo xya

Jesu, umfyuro wa vantu

vonti,

Umwojo wani asungwaga

nhani samire huhwo hwa
Zamhi; mu mwojo nsiva,

hudje ngansamire hura hwa

Zamhi xinixi, u Zyasira

anga potwa hare mwini; xe

ani nsungwa nhani samhiri-

zye, dciotyo nyiga, aharadje

hunuhu suti hu Utengule, xe

huri navanhoro vakwe, inga

ani nsogoje vare samhirizye,

avanhoro vamusadjiradje .

Xixixyo rero nsiva, hudje

hwa Zamhi ndjendadje vwe-

rere husambirizye avantu

inongwa zya Jesu ninsukuru,

xe yope ninsukuru ixi iri

nzaxe rurwo hu vangerezi,

die die Karivengwa geschrieben hat,

wirklich wahr sind; die Karivengwa

kennt die Herzen der Kinder in diesem

unserm Land sehr genau, da6 ihre

Herzen sehr an die iikweta und das

Bier gebunden sind, gleich einer Kette

um ihren Hals.

GewiB Du Mutter, die Kinder dieses

unsers Landes sind gebunden an die

Sitten der Xikweta und an das Bier;

wir woUen einander helfen im Gebet,

ob Gott vielleicht die Ohren ihres Her-

zens und die Augen ihres Herzens auf-

tut, daB auch sie die Worte der Weis-

heit vernehmen, die Leben schaffen,

damit sie mit den Augen ihres Herzens

den Weg des Kreuzes Jesu sehen, des

Erretters aller Menschen.

Mein Herz mochte sehr gern nach

Zambi umziehen (um ganz dort zu

wohnen); im Herzen denke ich, dafi

wenn ich vielleicht jetzt gleich nach

Zambi umz6ge, wurde die Zyasira

(spater) ungliicklich werden, wenn sie

(dann) allein dasitzen soUte; denn ich

will (doch so) sehr gem lernen, darum
sage ich, sie soil vorerst noch hier in

Utengule wohnen (bleiben), denn dort

mit ihren Verwandten — wenn ich hin-

gegangen sein werde, um zu lernen,

mogen die Verwandten fur sie sorgen.

Eben darum denke ich, daB ich nach

Zambi nur gehe, die Leute die Worte

Jesu in der Schule zu lehren, denn jetzt

ist die Schule auch ebenso (eingerichtet)

wie damals bei den Englandern, auch
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hwope Hi iri namezi 2; inga

gamarisce gaviri, tutuja ga~

viri nantere.

Ixi nhwanza huvuzye izya

munsi we maji. Umanyire

ihaja ya hwana Kostlin,

nhasimbije, hudje ixi asa~

mije umuzungu huhwo, ita-

tva ryakwe hwana W,, ahari

nu Dona wakwe . Pisaro

ajinzire umuzungu uwamwa-

vo, itawa ryakwe ju hwana J.,

afyurire unxi wa wamwavo,

huve unxi wakwe. Ixi uh~

wana W. ari mwini, asiri

nunxi. Twe vatitu tusuku-

mira, xe vope avazungu va-

fyurana avaxi va hummwavo
nzaxe aviru; iga miho ma-

vivi naryori hu vantu va-

ndjere.

jetzt ist sie nur zwei Monate (im Gang)

;

wenn (diese) zwei um sind, ruhen wir

zwei weitere.

Jetzt will ich Dir etwas aus dem Land
erzahlen. Du kennst (doch) das Dorf

(die friihere Farm) des Herrn K5stlin,

ich habe Dir geschrieben, dafi jetzt

ein Weifier dorthin gezogen ist, sein

Name (ist) Herr W. ; er hatte seine Frau

(bei sich). Spater kam ein anderer

WeiBer, sein Name ist Herr J., der

entriB dem andem die Frau, sie soUe

seine Frau sein. Jetzt ist der Herr W.
allein, er hat keine Frau (mehr). Wir
Schwarzen staunen, denn auch die

WeiBen entreiBen einander die Frauen

(einer vom andem) gleichwie die

Schwarzen ; das sind wirklich schlechte

Sitten bei den Leuten der Weisheit.

Brief 5.

Nasexera nhani mu mwo-

jo wani, inga mhazizye

gonti amakarata gaho, xe

ixi utegwa (iyipuyo)^) nsi-

huvwaga vwindji ndari mu
makarata gaho nzasce rurwo,

inga usimhire hurine mu
mwaha wa 1925 na 26; mu
mdha iga utegwa vuvoneha

vwindji mu makarata gaho,

ixi ndari, vnhuvoneha pamo
vwerere.

Xixyo rero we maji, ixi

suti namuradje zyonti zizyo

uvuzirizizye wewe; pisaro

1) Nyiha- (oder Konde-)Wort \

Utengule, 20. Oktober 1927.

Ich freute mich sehr in meinem
Herzen, als ich alle Deine Briefblatter

gelesen hatte, denn jetzt fand ich nicht

mehr viele Fehler in Deinen Brief-

blattern wie damals, als Du in dem
Jahr 1925 und 26 an mich schriebst;

in den Jahren erschienen viele Fehler

in Deinen Briefen, jetzt nicht (mehr),

nur ganz vereinzelte werden sichtbar.

Nun Du meine Mutter, jetzt will

ich Dir zuerst alles das beantworten,

um das Du gefragt hast; darauf will
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namuradje zyonti zizyo asu-

ngwa umwojo wani muhati

yani , zizyo ujamuje awe

hurine,

Enya, uvuzirizizye hurine

amazioi ga mu karata yani

ya pa 13. December 1926,

xe ixi agosi favagosi) va

Utengule vonti vavara, unu
hunsi ya mwini unu, unu
hunsi ya mwini wamwavo,

husambirizye amazud ga

mwini Jesu, hudje vavarire

varinga, ngavanga vavarire

hura vaviri nahura vaviri,

ngavanga vavarire woka wo-

ka? Ena, vavarire woka

woka, vaviri ndari.

Haviri uvuzirizizye ,,mu

zihaja'' hudje muhujanga

vuri paviri? Ae awe usa~

mbirizizye ,,inhaja'\ Ena
we maji wani, mbuzirizizye

izwi iri na hu vamwitu,

hudje vuri izwi iri tuhujanga

paviri twe vasafwa ,,inhaja,

mu zihaja'\ xe u Karive-

ngwa avuzirizizye hurine,

Rero avamwitu vanamuje

vadjire :
,
,Izwi iri rifumire

mu nhaja inyindji, xe inhaja

imo tuhujanga ,inhaja% zi-

viri tuhujanga ,inhaja^

;

manyi, ngavanga ziri inhaja

20, 28, pamo 100 tuhujanga

izwi ririri. ^ixyo inga tu-

hujanga nuwamwitu umo,

tuhumbuzirizya: , Ufumire

hwir pamo: ,U}iari hwi u-

nsanya unu wejaP ngamfiura

ich alles das beantworten, was mein
Herz in meinem Innern wunscht, das

was Du an mich geantwortet hattest.

Siehj Du fragtest bei mir an (wegen)

der Worte in meinem Briefvom 13, De-

zember 1926, denn jetzt gehen alle

Altesten von Utengule aus, dieser in

das Land dieses Hauptlings, und jener

in das Land eines andern Hauptlings,

um (die Bewohner) die Worte vom
Herrn Jesus zu lehren, sagend, wie viele

denn gegangen seien, sind vielleicht

dorthin zwei gegangen und dorthin

zwei, (oder) sind sie einzeln gegangen ?

Ja, sie sind einzeln gegangen, nicht (zu)

zweien.

Weiter fragtest Du um (das) mu
zihaja ,,in den Dorfern'', sagend, ob

wir denn zweierlei sprechen ? Denn Du
habest (doch nur das eine Wort) ge-

lemt inhaja ,,Dorfer*'. Ja Du meine

Mutter, ich habe mich (um) dieses

Wort auch an unsre Briider fragend

gewandt, warum wir Safwa dieses

Wort (fur ,,Dorf" auf) zweierlei (Weise)

sprechen, inhaja und mu zihaja, denn
die Karivengwa habe mich (darum)

gefragt. Nun redeten unsre Briider

und sagten: ,,Dieses Wort kam von
vielen Dorfern, denn ein Dorf nennen

wir inhaja, zwei DOrfer (auch) inhaja;

wer weifi, vielleicht sind (damit) 20, 28

(gemeint) moglicherweise sind es 100

(und dann) sagen wir dieses Wort.

Wenn wir nun mit einem unsrer Briider

sprechen, wir fragen ihn: ,Wo kommst
du her?' oder: ,Wo warst du diesen

Tag, Genosse?' wie antwortet nun
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vuri rero uwamwitu, xe imo

tuhujanga ,inhaja' , zyope

inyindji tuhujanga xixyo

,inha]a\ ipa muntu apotwa

humanya, afumire hu nhaja

ziringa? Ajangadje vuri vuri

iri imo, ziri ziviri ^mfumire

hu nhaja, mfumire hu nha-

ja?' Enya, tupotwa manye

inga umuntu ajanga Mdtyo'\

Rero ani nitiha inongwa

zya vamwitu, ?/ ,,2;" unu

ajindjije pahati mwizwi iri,

tuhujanga „mu zihaja'\ ahu~

turanganizya inhaja inyi-

ndji, Nhandi umwiho vwi-

dara mumwo ajinzije ,,z''

mwizwi ririri „mu zihaja''

— twapotwa hwanze mu-

mwo, avagosi vitu vedjire

ahareteri^) , iha hwindjizye

mwizwi, iri rihujanga ,,mu

zihaja'\

Usisukumiradje nhani

,

inga tuhupotwa amazwi ga-

mo huranganizye ahinza mu
ndjango zya xisajwa naryori.

Ani nhusiva xima, indjango

zyitu nyindji twe vasafwa

zitedjire, xe nga nhuvuzirizya

nhani ani hu vagosi vamo va

rurwo, hudje nagadje ixisa-

fwa iya naryori hu vagosi

iva, twe varumendo va xinixi

tujangadje ixisafwa ixigo-

rosu naryori xya vadada

vitu — nsihumwaga numo
wahundanganyizye (wo ahu-

unser Bruder ? Denn einmal sagen wir

inhaja, (und) zu vielen (Dorfern) sagen

wir ebenso inhaja, da kann doch der

Mensch nicht wissen, aus wie vielen

DGrfern er kam ? Wie soil er nun sagen

fiir eines, sind es (doch) zweierlei ,ich

kam vom nhaja, (und ebenso) ich kam
von nhaja V Sieh, es ist uns nicht m5g-
lich, es zu wissen (wie es nun eigentlich

heifit), wenn ein Mensch so spricht."

So stimme ich den Worten unsrer

Landsleute bei, dieses z ist in die Mitte

des Wortes hineingekommen, wir spre-

chen mu zihaja, es bedeutet ,4n vielen

Dorfern". Aber die Art und Weise und
auf welchem Wege das z in dieses Wort
hineingekommen ist — wir vermogen

es nicht (mit Erfolg) darin zu suchen,

wo unsre Alten den kleinen Buchstaben

hergeholt haben, der in das Wort
hineingebracht worden ist, das mu
zihaja lautet.

Du darfst Dich nicht so sehr wun-

dern, wenn wir es nicht vermogen,

einige Worte in der Safwa-Sprache Dir

wirklich richtig zu erklaren. Ich denke

immer, wir Safwa haben viel von

unsrer Sprache verloren, denn wenn
ich wohl (einmal) einige unsrer Alten

von friiher sehr frage, daB ich so sehr

gern von diesen Alten die wirkliche

Safwa-Sprache finden mOchte, (daB)

wir Jiinglinge von jetzt doch mochten

das wirkliche, richtige Safwa unsrer

Vater sprechen — ich finde keinen, der

mir das echte Safwa erklart, denn die-

ser Alte spricht sein Wort fiir sich,.

^) ahareteri „Letter" (Fremdwort).
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ndanganyizye) ixisafwa na-

ryori, xe ungosi unu ajanga

izwi ryakwe pajo, ungosi ura

ajanga iryakwe pajo, Xixyo

narita nhani mu nsivo zyani

hwadje ixisafwa ocya naryo-

ri; namanya mu nsivo zya-

ni: indjango zyitu nyindji

zitedjire; ngavanga zitedjire

rurwo mu nsiku zya vurugu.

Ngavanga avasango nava-

ngoni vatezizye indjango zya

vadada vitu, xe iva varetire

uvurugu munsi yitu.

Haviri uvuzirizizye isoho

Irunga; ena, iri rihwiri hu

Xitimba, Nhandi mbuziri-

zizye hwa mwini wa iitimha

u Ndjenda, ajandjire: ,Jta-

wa iri Irunga risiri numwiho

mumwo, hudje mwarifumire

itawa iri, tuhujanga ritawa

vwerere hudje: Irunga/' Ani

mbuzirizizye haviri :
, , We

mwini wa Xitimba, ngava-

nga usimanyire ahinza na

wenewe, isoho iri ngavanga

umo rurwo aharundjire yimo

muhati?'' Vmwini wa iiti-

mba ahanire, ajandjire:

,,Ndari vitire, itawa xyaha.''

Ena we Karivengwa, isoho

iri riripo hw'Itimba; inga

tufumire uhu W Utengule,

tuhuvara hti J^itimba, suti

tufumira Nsarizi, pisaro

Irunga.

Haviri namuradje izya

hagamba hwa Zambi „Mpe-
djere'\ We maji, ahagamba

jener Alte spricht sein Wort fiir sich.

Daher bin ich sehr ermudet in meinen

Gedanken, das echte Safwa zu finden;

ich weiB in meinen Gedanken : von

unsern Worten sind viele verloren ge-

gangen; vielleicht sind sie damals in

den (alten) Tagen der Feindschaft (der

Stamme untereinander) verloren ge-

gangen. Vielleicht haben die Sango und

die Ngoni die Redeweise unsrer Vater

verdrangt, denn diese brachten (am

haufigsten) den Krieg in unser Land.

Weiter fragtest Du (wegen des)

Baches Irunga; ja, der ist in Xitimba.

Aber ich habe den Hauptling Ndjenda

von !^itimba (deswegen) gefragt, er

sagte: ,,Dieser Name Irunga hat keine

Bedeutung in sich, daB (er uns denken

lieBe), woher der Name gekommen ist.

Wir sagen (eben) nur so: Irunga." Ich

fragte ihn noch einmal: ,,Du Herr von

Xitimba, vielleicht weiBt nur du allein

es nicht genau, vielleicht hat in friihe-

ren Zeiten jemand etwas in den Bach
(zum Wiirzen) hineingetan (hurundje

= etwas wlirzend, salzend, befruchtend

darunterrlihren) V Der Herr von 3titi-

mba verneinte (das), er sagte, ,,Nein,

sie haben nichts ausgegossen, es ist nur

irgendein Name." Ja Du Karivengwa,

dieser Bach ist da bei Itimba ; wenn wir

hier von Utengule gekommen sind,

wir gehen nach Xitimba, dann kommen
wir erst durch den (kleinen Bach) Nsa-

rizi, dann durch den Irunga.

Weiter will ich Dir antworten wegen

des Berges Mpedjere bei Zambi. Du
Mutter, dieser kleine Hiigel ist kein
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iha risiri rigamha rigosi

ndari, hahorine nahagamha

iha papipi niringa rya Me-

rere, iha tuhujanga Intenga,

Inga ufumire uhu WVten-

gule, uhwanza vare hu Mbozi,

inga ufixire munsi yaZambi,

rwe usire fixe hu Songwe,

ahagamba iha Mpedjere —
ujenyadje amaso gaho hu

nhono ummongo, uhajirora

ahagamba iha

Ixi nhutumire ixihoranyo

xyani nu Zyasira navana

vitu vaviri, vasahara vonii;

unu ahije pa nyina, itawa

ryakwe Nathan, Adam apa~

pirwe pa 22. April 1921, u

Nathan apapirwe pa 20, Fe~

bruar 1925, Nhandi unkuru

wavo unnindu asihwiri ipa

numo u Emi, jujo apapirwe

pa 20, Mai 1915, Xe isiku

riryo nhamuravaga Musa-

ngavare hunedjire pa xihora-

nyo pupo nunyina navana

vakwe, uwene Emi ahavarire

hwandje navamwavo, nha~

mwanza nhapotwa, wope nha-

ndi tuhari pupo nawo, Xixi-

xyo rero asivoneha pa xiho-

ranyo xyitu Emi, Ngava-

nga pisaro nantere, inga

ajinzire Musangavare, nnla-

vadje haviri, atwegadje twe-

nti twe vasanu pa xihora-

nyo; nhatumadje huriwe,

tuvonehadje twenti twe vasa-

groBer Berg, er gleicht dem kleinen

Hiigel hier in der Nahe der (friiheren)

Festung des Merere, den wir Intenga

(auch Intega) nennen. Wenn Du hier

von Utengule gekommen bist, Du
willst nach Mbozi gehen, wenn Du
(dann) in das Land von Zambi gekom-

men bistj noch bevor Du an den So-

ngwe kommst, (triffstDu) diesen kleinen

Hiigel Mpedjere — sieh mit Deinen

Augen nach links, da wirst Du den

kleinen Hiigel sehen ....

Jetzt schickte ich Dir ein Bild von

mir und Zyasira und zweien unsrer

Kinder, beides Knaben; der, der auf

(dem SchoB) seiner Mutter sitzt, dessen

Name ist Nathan. Adam wurde am
22. April 1921 geboren, der Nathan

wurde am 20. Februar 1925 geboren.

Dagegen seine altere Sehwester, die

Emmi, ist nicht hier dabei, diese wurde

am 20. Mai 1915 geboren. Denn als ich

an jenem Tag den Musangavare^) bat,

mich und die Mutter und ihre Kinder

zusammen auf das Bild zu holen, war
die Emmi mit den andern (Kindem)

spielen gegangen, ich habe vergebens

(nach ihr) gesucht, sonst waren wir

auch mit ihr zusammen. So ist es (ge-

kommen), nun ist die Emmi auf unserm

Bild nicht zu sehen. Vielleicht spater

wieder, wenn der Herr Musangavare

gekommen ist, will ich ihn noch einmal

bitten, er mochte uns alle fiinf aufs

Bild holen ; dann will ich (es) Dir

schicken, wir alle fiinf woUen vor Dei-

nen Augen erscheinen. Wie ist es Mut-

ter, freust Du Dich dariiber ?

^) Nyiha-Name des Miss.Giersch.
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nu pa maso gaho, Vuri maji,

uhusexera zizyo?

Ixi marizyadje inongwa

zyonti jandje , nguririradje

urwamuho rwaho , nazizyo

mwajangana mi hwana Stein-

berg.

Jetzt will ich alle Worte beendigen,

ich will auf Deine Antwort warten,

und auf das, was Ihr mit Herrn Stein-

berg zusammen besprecht.

Brief 6. Utengule, 15. Dezember 1928.

Wasaripa nkani ika-

rata yako yusimbire pa 26.

Juli, mbazizye zyonti. Ika-

rata yani intagarira nsi-

mbire huriwe pa 23. Juni,

iya vuviri nsimbire pa 12.

September. Ngavanga zifi-

xire idti zyonti huriwe, dte ixi

gasira amezi gaviri pahati.

Haviri nani nsijupirije nimo

ikarata yaho, iya hwamure

pa mazwi gigo ndjandjire mu
vakarata iva vaviri, iva nsi-

mbire huriwe.

Suti inga nhwanda hupa-

ndjire izya humwitu uhu,

suti namuradje zizyo uvu-

zirizizye, izya vantu vaviri

vivo vafwije: Ndjandjije

Xitente na Noah Nkembo.

Ena naryori jujo Ndjandjije

avombire ifikato rurwo hwa
Mutengovuraro. Wope u
Noah Nkembo: asiri munine

nkani ndari, nkandi uvudje-

nzi vtvavo vwa rurwo — ava-

mamavo vavo, vivo vapapire

ujise wa Johani Nkembo nu-

jise wa Noah Nkembo vari

uvudjmzi vumo; nhujanga:

avamamavo vavo vaviri: na

Ich danke Dir sehr fiir Deinen

Brief, den Du am 26. Juli geschrieben

hast, ich habe alles gelesen. Meinen

friiheren Brief schrieb ich an Dich am
23. Juni, den 2ten schrieb ich am 12.

September. Vielleicht sind sie jetzt

alle (beide) bei Dir angekommen, denn

jetzt sind zwei und ein halber Monat
dazwischen vergangen. Weiter habe

ich keinen Brief von Dir bekommen,
der antwortete auf diejenigen meiner

Worte, die ich in den zwei Briefen

redete, die ich an Dich schrieb.

Bevor ich anfange, von hier aus un-

serer Heimat zu berichten, will ich Dir

erst das beantworten, was Du mich

fragtest (um) die zwei Leute die ge-

storben sind: Ndjandjije 3titente und
Noah Nkembo. Ja wirklich hat der

Ndjandjije damals bei Mutengovuraro

Schuhe bearbeitet. Auch der Noah
Nkembo: er ist nicht sein (des Johani

Nkembo) rechter Bruder, aber ihre

Verwandtschaft von frliher her — ihre

GroBvater, die den Vater des Johani

Nkembo und den Vater des Noah
Nkembo erzeugt haben, waren eine Ver-

wandtschaft; ich sage (noch einmal):

ihre zwei GroBvater, derjenige, der

den Vater des Johani Nkembo erzeugt
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jujo apapire ujise wa Johani

Nkembo najujo apapire ujise

wa Noah Nkembo vame uvu-

djenzi vumo vwerere.

Haviri uvuzirizizye izwi

rya hudje: y,Nsimbadje vuri

izwi rya hudje ,ukarata\

ngavanga nsimbadje ,inka-

raia iyi\ ngavanga ,unka-

rata unu' , ngavanga .ava-

karata ava'
*

' ? We maji Kari-

vengwa, amazwi iga gatatu

usimhadje nzaxe uhusungwa

wewe, gonti nhumanya ru-

viro, Nhandi ixisafuxinaryo-

ri tuhujanga ,,ikarata ini'\

pamo tuhujanga inga mindji

.yamakarata iga'\ Nhandi

avanyiha vahujanga
,
,uka-

rata uno'\ amindji vahuja-

nga ,,avakarata ava'\ Rero

ani nkuti: ttsimhadje inzaxe

mumwo umanyire hujanga

niromu ryaho, zyonti indja-

ngo zyaho nhumanya ruvi-

roruviro, nsihutega nimo

ndari

Haviri nhusimbiradje izya

vufwe. We maji Kariven-

gwa! Isuha rigosi nhani na-

ryori munsi yitu; impungo

ini muhujanga
,
,Orippe''

mpiti naryori munsi yitu,

turi naru^wimiriro rupiti,

iinixi tuhusuvira nhani

hwa munni Jesu^ dte aja-

ndjire jujo adjire: ,,Ne

zyucte^), ne vumi nenene;

unu inga anitixe ani jakuva

hat, und derjenige, der den Vater des

Noah Nkembo erzeugt hat, waren nur

eine Verwandtschaft.

Weiter hast Du um ein Wort gefragt

:

,,Wie soil ich das Wort schreiben

ukarata ,^Tie{, Papier', soil ich viel-

leicht schreiben inkarata iyi, vielleicht

itnkarata unu, vielleicht avakarata ava?^'

Du Mutter Karivengwa, alle diese drei

Worte schreibe so, wie Du es willst, ich

verstehe alle (drei) sehr schnell. Aber

richtiges Safwa sagen wir wirklich

ikarata ini, manchmal, wenn es viele

sind, sagen wir amakarata iga. Dagegen

die Nyiha sagen ukarata uno ,,dieses

Papier", in der Mehrzahl sagen sie

avakarata ava, Ich nun sage: schreibe

darin so, wie Du es mit Deinem Mund
sprichst, alle Deine Gesprache verstehe

ich ganz schnell, ich verliere nichts

davon

Wieder will ich Dir vom Sterben

schreiben. Du Mutter Karivengwa!

Eine wirklich sehr groBe Epidemie (ist)

in unserm Land; die Krankheit, die Ihr

Grippe nennt, ist wirklich groB in un-

serm Land, wir haben groBe Trauer.

Jetzt (aber) hoffen wir sehr auf den

Herrn Jesus, denn er selber hat gesagt

:

,,Ich bin die Auferstehung, das Leben

bin ich; wenn einer an mich glaubt,

wird er das Leben haben, auch wenn er

stiirbe/' Joh. 11, 25.

*) Abgeschliffen ( ?), voiles Wort uvuzyucce oder -zyuho.
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mumi, nipa ingafwa/' Joh,

11, 25.

Nhuvuzya izyamwavo. U
Zawhi umwini ajepire pa

nvumwini. Pa uvumwini

wakwe vapyanizizye u Mu-
rotwa Nswira, huve mwini

Tmipiti pa vamwavo vonti.

MwaryegOy Mirambo, Mbu-
vi, Zuwha, Mwanda, Mwa-
nitega nu Marema — vonti

iva 7 vari pansi pa manama
ga mwini Murotwa. Ixi

mmarizyadje zinizi.

Naruywa, nhuvuzyadje

nzira vivo vafwije insiku zi-

nizi, amatawo igo: Wamura-
ndatira Mwaxitete, jujo ahari

musamhirizi hu Rupa rmmsi

ya mwini Zumba, afwije pa

31, Oktober; ajozirwe rurwo

nkani, nanene nsiri hwinze

h'Utengule, Ahozerirwe hwa

Mutengovuraro; pisinda a-

hari m,untu wa bwana Krup-

pd^),

Abrahamu Mwanxerttxe

afivije 21. November, Umwa-
na iva Mose Mwaxihava,

jujo ajedjire u Ngavije,

umunine wa Philippo Nzyu-

ngura, umwana wave afwije

pa 7. December, ame mwana
wa mwaha woka, Haviri

umwana wa Philippo Nzyu-

ngura, unxi wakwe ju Mar-
tha Nanzanda , u Nguruvi

akwizizye umwana wavo,

afwije pa 12. Dezember, ame

Ich erzahle Dir von anderem. Der

Hauptling Zambi ist von seiner Haupt-

lingschaft abgetreten. Seine Haupt-

lingschaft haben sie dem Murotwa
Nswira iibergeben. da6 er der groBe

Hauptling iiber alle andern sei. Mwa-
ryego, Mirambo, Mbuvi, Zumba, Mwa-
nda, Mwanitega und Marema — diese

sieben alle sind unter (w5rtl. : zu den

FliBen des) dem Hauptling Murotwa.

Jetzt (aber) will ich davon aufhoren

(wortl.: dieses beendigen).

Ich vergaB, ich woUte Dir ja zuerst

die nennen, die in diesen Tagen gestor-

ben sind, (ihre) Namen (sind) diese:

Wamurandatira Mwaxitete, derselbe,

der am Rupa(-FluB) im Lande des

Hauptlings Zumba Lehrer (und Heifer)

war, er starb am 31. Oktober; er wurde

vor langer Zeit getauft, als ich noch

nicht nach Utengule gekommen war.

Er war von Mutengovuraro getauft

worden; spater war er ein Mann des

Herrn Kruppa.

Abraham Mwanxeruxe starb am
21. November. Das Kind des Mose

Mwaxihava, der die Ngavije geheiratet

hat, die Schwester des Philippo Nzyu-

ngura, starb am 7, Dezember; es war

ein Kind von einem Jahr. Weiter das

Kind des Philippo Nzyungura, seine

Frau ist die Martha Nanzunda, deren

Kind hat Gott (auch) gerufen, es start

am 12. Dezember, es war ein Knabe von

12 Jahren. Auch (auBerdem) hat

Philippo viele Tranen, denn seine Kin-

der sterben alle.

^) Missionar von Ireja, der Safwa-Station im Land des Haupthngs Zumba.



142 Zeitschrift fiir Einyeborenen-8'prachen,, Band XXXIII

murumendo wa mdha 12,

Wope Philippo ari nama-

nsozi mapiti, xe avana vakwe

vakuftva vonti,

Zyamwavo nhajisimba pi-

saro we maji; nhandi izya

mmzikuru waho— nhujanga

izya mwana want Emmi —
jujo apapirwe pa 20, Mai
1915: ixi vazindjije (vi~

maje)'^), azindjije umwana
wa Amutuje Nzova, Itawa

rya nsahara Mose Nzova

;

ari mwana> wa Amutuje,

jujo avombire fikato hwa

Mutengovuraro, Ixi timwa-

na wakwe u Mose ari taji-

yyara wani.

Das andere schreibe ich Dir spater,

Du Mutter ; aber das von Deiner Enke-

lin — ich spreche von meiner Tochter

Emmi — die am 20. Mai 1915 geboren

wurde : sie warben jetzt um sie, es warb
der Sohn des Amtuje Nzova. Der Name
des Knaben ist Mose Nzova ; er ist der

Sohn des Amtuje, der bei Mutengovu-

raro (in der Schusterwerkstatt) die

Schuhe bearbeitet hat. Jetzt ist sein

Sohn, der Mose, mein Schwiegersohn.

Brief 7.

Nhurava te naryori: usi-

vitwadje tve maji wani,

gaxirire amezi mindji naryo-

ri sirde husimbire amaka-

rata ga ruramuho rwani,

mwana waho, Nhandi na-

ryori nsimbire amakarata ga-

tatu huriwe, rero usinamuje

nahamo; ngavanga uri na

imbombo nyindji,

Enya, amakarata gani gigo

nsimbire huriwe — ukarata

unrdagarira nsimbire pa 23,

Juni 1928, ntumire huriwe

mu nyove zya musambirizi

bwana Musangavare , Na-
ntere uwavuviri nsimbire hu-

Utengule, 22. Dezember 1929.

Ich bitte Dich wirklich sehr: ziirne

mir nicht, Du meine Mutter, es ver-

gingen sehr viele Monate, ohne daU ich,

Dein Sohn, Dir meine GruBbriefe

schrieb. Aber wirklich geschriebenhabe

ich drei Briefe an Dich, nun hast Du
mir keinmal geantwortet ; vielleicht

hast Du viel Arbeit.

Sieh, diese meine Briefe, die ich an

Dich schrieb — den ersten Brief schrieb

ich am 23. Juni 1928, ich sandte ihn an

Dich durch die Hande des Lehrers,

Herrn Musangavare. Und weiter den

zweiten Brief schrieb ich am 12. Sep-

tember 1928 an Dich, auch (diesen)

^) Nyiha-Wort.
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riwe pa 12. September 1928,

wope ntumire mu nyove zya

bwana Musangavare ; na-

nitre uwavutatu nhtmire pa

15. Dezember 1928,

Rero mu karata woka —
mpotwa hukumbuha ahinza,

ngavanga mu karata wavu-

viri, manyi, ngavanga wami-

tatu — nhutumije numwe-

nda wa xisafwa umusindiha;

ngavanga wope asifixire ? Xe
ntumire mu nyove zya Mu-
sangavare,

We maji, inga ujupirije

ukarata unu, nhurava te

naryori; nguririradje urwa-

muho rwaho, xe ndingadje

urwa vune, ngavanga vaka-

rata ve nsimbire vatedjire

mwidara, Inga unamuje,

pisaro nhajisimba zyonti zya

hu Utengule.

Ne mwana waho

Johani Zambi.

schickte ich durch die Hande des Herm
Musangavare; und weiter den dritten

schickte ich am 15. Dezember 1928.

Nun in dem einen Brief — ich kann

mich nicht recht entsinnen, vielleicht

(war es) im zweiten Brief, weiB ich's,

vielleicht im dritten — ich schickte Dir

ein Safwa-Tuch, ein umusifidiha; ist

das vielleicht auch nicht angekommen ?

Denn ich sandte es (auch) durch die

Hande von Musangavare.

Du meine Mutter, wenn Du diesen

Brief erhalten hast, (dann) bitte ich

Dich wirklich sehr ; ich will Deine

Antwort erwarten, denn ich will es mit

dem vierten (Brief) versuchen, vielleicht

sind die andern Briefe, die ich schrieb,

unterwegs verloren gegangen. Wenn
Du mir wirst geantwortet haben, dann

werde ich Dir spater alles (Geschehen)

von Utengule schreiben.

Ich Dein Sohn Johani Zambi.

Brief 8.

Nene ne mwana waho

Msaturwa Mwactitete ini~

zuxe unsanyunu (unsanya

unu) husimhire ukarata

wane wa ruramuho rwane,

nahupandjire zimo izya hu

mwitu hu Safwa, Rero we

maji Karivengwa, pirongo-

rera insimbadje, impumiri-

zyadje, umwojo waho ata-

yitwadje, ±e arrvanda gadira

Rungwe, 15. August 1930.

Ich Dein Sohn Msaturwa Mwaxite-

te denke an diesem Tag daran, Dir mei-

nen Brief meines GruBes zu schreiben

und Dir einiges aus unsrer Heimat

Usafwa zu berichten. Nun Du Mutter

Karivengwa, vorangehend will ich (et-

was) schreiben, ich will Dich trOsten,

Dein Herz ziirne nicht, denn es ver-

gingen (wortl. : verweilten) viele Tage,

ich habe Dir in diesem Jahr keinen

Brief geschrieben, Du hast vergebens
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amindji, ntakusimbije uka-

rata wane numo umwaka
unu, waguririra wapotwa.

Ije, naramba we maji Kari-

vengwa!

Nhandi ukarata waho, jujo

usimhire hurine, ahafixire.

Rero ukarata unu atedjire,

inhwanza mu nyumba yane,

insihumwaga, manye huhwo

imbixire, Rero mwe mumwo
impotirwe hugarusizye ama-

zwi gaho ge unsirnhije ane

rurwo, induyirwe gamo.

Inhusimbiradje izya Jo-

hani Syavana Zamhi hu

Utengule, Pa 12. Mai 1930

afuje Johani, afwirije pe

pa Utengule. Uvufwe vwak-

we: afwije ahinza nurusu-

viro rwa Jesu. Asimbire

nukarata mu nyumba yakwe

adjire: ,,Numo unhoro wane

asimpyanadje unxi wane

Zyasira ndari! Inga u Zya-

sira ahusungwa navarume

avandji, vivo vasiri vanhoro

vane, ajegwadje navarume

avandji ; nhandi avanhoro

vane vasimpyanadje u Zya-

sira,''

Haviri inhusimbira indji-

ga: ane indi pa Rungwe;

tuhusambirizya mazwi ga

Nguruvi hwa bwana Ka-

veta. Turi avantu 18; vamo

vafumire hu Mbozi na Ru-

gewartet, Ije, ich flehe Du Mutter

Karivengwa (um Nachsicht)!

Dagegen ist Dein Brief angekommen,

den Du an mich geschrieben hast. Doch
ist dieser Brief (hier bei mir) verloren

gegangen, ich suche ihn in meinem
Hause, ich finde ihn nicht, ich weiB

nicht, wo ich ihn hingetan habe. Darin

(liegt die Ursache, daB) ich Dir nicht

vermag Deine Worte zuriickzugeben,

die Du damals an mich geschrieben

hast, einige habe ich vergessen.

Ich will Dir schreiben von Johani
Syavana Zambi in Utengule. Jo-

hani ist auf Utengule gestorben am
12. Mai 1930. Sein Tod: Er starb recht

mit der Hoffnung auf Jesus. Er hat

auch einen Brief geschrieben in seinem

Hause und sagte (darin): ,,Keiner

meiner Verwandten soil (nach heid-

nischer Sitte) meine Frau Zyasira

erben ! Wenn die Zyasira (selber) einen

zweiten Mann (worth : andere Manner)

zu heiraten wlinscht, die nicht meine

Verwandten sind, dann soil sie sich

mit andern Manner verheiraten (dlir-

fen) ; aber meine Verwandten soUen die

Zyasira nicht erben (sie soil nicht nach

heidnischer Sitte gebunden sein, son-

dem tun und lassen konnen, was sie

will)."

Weiter schreibe ich Dir: Ich bin auf

Rungwe; wir lernen (in einem Helfer-

kursus aufs neue) Gottes Worte bei

Herrn Kaveta. Wir sind (unser) 18;

einige kamen aus Mbozi und (einige)

aus Rungwe und Utengule und Rute-
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ngwe na Utengule wi Bute-

nganyo na I'pyana na Isoko,

Vonti iva vasambirizya ino~

ngwa zya Nguruvi hu Ru-

ngwe,

Rero ixi ndi hu Rutundu

JJsajwa; ixi inlexire huhwo

Ruth, xe uhu hu Rungwe

tusambirizya amezi gaviri
,

JuU na August; mwa Sep-

temher tuvwera mu nhaja

zyitu,

Irero untwaha unu imyura

itonyire nyindji hu Safwa,

niyiriwa yyindji mu magu-

nda umwaha unu, inzara

nimo,

Izya Losungen^) unizu-

hadje umwaha unu wa 1931,

nhusuvira huriwe we maji

Karivengwa.

Inhuramuha rero; inga

uccije insexera, Atwe twenti

m,u nyumba yitu tuxije.

Uramuxe vonti vivo uri navo

pa nyumba yaho. Usyaradje

rero maji Karivengwa,

Ne mwana waho

Msaturwa Mwaxitete,

nganyo und Ipyana und Isoko. AUe
diese lernen (emeut) Gottes Worte in

Rungwe.

Auch jetzt noch bin ich (als Leiter

der AuBenstation) in Rutundu Usafwa

(angestellt); dort habe ich jetzt die

Ruth zuriickgelassen, denn hier in

Rungwe lernen wir (nur) zwei Monate,

Juli und August ; im September kehren

wir in unsre Dorfer zuriick.

In diesem Jahr hat der Regen viel

geregnet in Usafwa, und (es gibt) viel

Lebensmittel auf denFeldern dies Jahr,

keinen Hunger.

Wegen der Losungen denke an mich

in dem Jahr von 1931, ich hoffe auf

Dich, Du meine Mutter Karivengwa.

Nun gruBe ich Dich ; wenn es Dir gut

geht, freue ich mich. Wir alle inunsrer

Hiitte sind wohl. GrtiBe alle die, mit

denen Du in Deinem Haus zusammen
bist. Leb nun wohl (wortl. : bleib librig,

bleib erhalten?) Mutter Karivengwa.

Ich Dein Sohn

Msaturwa Mwaxitete.

^) Losungen und Lehrtexte der Brudergemeine, die jedes Jahr neu heraus-
gegeben werden.
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